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1. Grußwort des Betreibers 

Kinder sind unsere Gegenwart 

Viele Kinder sind morgens in und um Gießen unterwegs zu einer unserer Kinderta-
geseinrichtungen. Voller Ideen und mit ihren Freuden, Fragen und Sorgen treffen sie 
dort ihre Freunde. Sie gestalten zusammen mit den Erzieherinnen und den – noch – 
wenigen Erziehern ihren Tagesablauf: Morgenkreis, Bewegung, Spiel und Mahlzei-
ten; lesen bauen, basteln; fahren, krabbeln, laufen; weinen und lachen; Ausflüge, die 
Feste des Kirchenjahres. Hier wird nicht nur auf das Leben vorbereitet, hier findet 
das Leben statt – heute und jetzt. 

Kindertageseinrichtungen sind ein wichtiger Lebensraum, in dem sich Kinder für eine 
Zeit ihres Lebens beheimaten, um behütet und gefördert ihren Lebensweg zu erkun-
den. Sie sind auch ein wichtiger Ort für die Familien der Kinder. Wo es sich die Ge-
sellschaft mit Zeit und Geld, mit Fachkenntnis und Kompetenz, mit Liebe und Auf-
merksamkeit zur Aufgabe macht, unseren Kindern solche Lebenserkundungen zu 
ermöglichen und ihre Familien zu unterstützen, scheint mir das ein guter Weg in die 
Zukunft zu sein. Deshalb hat das Evangelische Dekanat Gießen die Trägerschaft der 
evangelischen Kindertageseinrichtungen übernommen und unterstützt die Kirchen-
gemeinden in ihrem Engagement für Kinder und Familien.  

In unsern Kindertageseinrichtungen stehen die Kinder mit ihren Fragen und Anliegen 
im Mittelpunkt. Das bedeutet auch, die verschiedenen Begabungen der Kinder zu 
fördern und das Zusammenspiel von Forschergeist und religiösen Fragen anzure-
gen. Die kleinen Persönlichkeiten interessieren sich für das „wie“ genau so wie für 
das „wozu“ und fordern uns mit ihrer Suche nach Logik und Sinn des Lebens täglich 
neu heraus. Als Kirche fühlen wir uns dabei verpflichtet, den ganz verschiedenen 
religiösen Erfahrungen gerecht zu werden, denn selbstverständlich sind bei uns Kin-
der aus nichtchristlichen Familien herzlichst willkommen. 

So ist die Welt der Kindertageseinrichtungen auch ein bedeutsamer Lernort. Hier 
werden Kinder in einem umfassenden Sinn gebildet. Das heißt, sie lernen dazu, wer-
den klüger, machen Grenzerfahrungen, erleben Ernstfall und Freudenfall des Le-
bens. Sie finden Ziele. Und vieles davon geschieht ganz spielerisch.  

Nicht das ganze Leben ist ein spiel, aber im Spiel ist das ganze Leben zu entdecken. 
Wohl deshalb hat Jesus darauf verwiesen, dass gerade Kindlichkeit der Weg ist, das 
Reich Gottes zu finden. Aus diesem Blickwinkel wollen die Kindertageseinrichtungen 
der Evangelischen Kirche zur Mitarbeit am Reich Gottes ermutigen und mit Kindern 
einüben, was es heißt solidarisch und einfühlsam, respektvoll und offen miteinander 
unterwegs zu sein. 

Ich lade Sie herzlich ein, sich selbst ein Bild von den unterschiedlichen und vielfälti-
gen Kindertageseinrichtungen im Evangelischen Dekanat Gießen zu machen. 

 

Es grüßt Sie herzlich 

Dekan Frank-Tilo Becher 



	 6	

2. Leitlinien 

Zwanzig evangelische Kindertageseinrichtungen bieten Eltern ihre Dienste an. 
Rund 180 Erzieher und Erzieherinnen sind für etwa 1500 Kinder in der Stadt 
Gießen und im Umland da. 

Keine evangelische Kindertageseinrichtung gleicht der anderen und doch orientieren 
sich alle am Wohl der Kinder und den Interessen der Eltern und Familien. Menschen 
zu unterstützen, die mit Kindern zusammenleben, ist ein wesentlicher Dienst der Kir-
che. Die soziale Verantwortung von Christen, der christliche Bildungsauftrag der 
evangelischen Kirche und die Verpflichtung von Kirchengemeinden für das Gemein-
wesen bestimmen die Arbeit in den evangelischen Kindertageseinrichtungen. Der 
Bildungsauftrag der evangelischen Kitas geschieht entsprechend geltender staatli-
cher Ordnungen. Darüber hinaus setzt die evangelische Kirche selbständige Ziele für 
die Erziehung und Bildung in den Kindertageseinrichtungen. 

 

Unser Selbstverständnis 
Als evangelische Kindertageseinrichtungen tragen wir zur Verbesserung der Le-
bensmöglichkeiten von Kindern und Familien bei. Wir verstehen uns als Begeg-
nungsstätte und Treffpunkte auch für Familien. Wir sind „Orte der Begegnung“ und 
leisten einen wichtigen Beitrag zur Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern 
aus unterschiedlichen sozialen Schichten, Religionen und Nationalitäten. Mit der Ge-
staltung der Angebote bringen wir christliche Wertorientierung in die gesellschaftliche 
Entwicklung ein. Die religiöse Erziehung geschieht in einer Atmosphäre des Vertrau-
ens, in der sich Kinder ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechend entwickeln 
können. Den kindlichen Lernbedürfnissen und den heutigen Bildungsanforderungen 
tragen wir Rechnung. Erziehung in unseren Einrichtungen ist weit mehr als Betreu-
ung. Kinder sollen befähigt werden, sich anderen zuzuwenden, andere einfühlend zu 
verstehen und zu achten, sich zu entscheiden, Entscheidungen anderer zu respektie-
ren, sich miteinander zu vereinbaren, gemeinsam zu reden, zu handeln, zu spielen, 
Konflikte zu lösen oder sie zu ertragen. 

 

Unser Angebot 

Evangelische Kindertageseinrichtungen orientieren sich an den Wünschen und Be-
dürfnissen der Familie in der modernen Gesellschaft. Unsere Einrichtungen sind 
durchgehend geöffnet, um Familien mit berufstätigen Vätern und Müttern zu unter-
stützen. Die Öffnungszeiten wurden ausgeweitet und den Bedürfnissen angepasst. 
Die individuellen Betreuungszeiten werden von Eltern und Kita-Leitung im Betreu-
ungsvertrag vereinbart. Das Platzangebot für Kinder unter drei Jahren wurde und 
wird weiter stark ausgebaut. Wir fördern Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Kinder 
mit Behinderungen und ihre Eltern erwartet bei uns ein breitgefächertes integratives 
Angebot. Wir zeigen offen unsere christliche Prägung, aber wir setzen keine konfes-
sionellen und religiösen Grenzen. Die Aufnahme von Kindern anderen Glaubens ist 
ein Beitrag zum gesellschaftlichen Frieden und zur Begegnung der Religionen. Wir 
sind bemüht, abwechslungsreiche und gute Mahlzeiten, unter Berücksichtigung eth-
nischer, religiöser und gesundheitlicher Besonderheiten anzubieten. 
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Wir gestalten die Elternbeiträge in der Regel entsprechend der kommunalen Gebüh-
renordnungen. Wir unterstützen unsere Mitarbeitenden bei Fortbildung, Konzepti-
onsgesprächen und in Qualitätsdiskussionen. Dabei unterstützen und die Fachbera-
tungen für Kindertageseinrichtungen in der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau. Wir arbeiten eng und partnerschaftlich mit Eltern zusammen. Das geschieht 
durch Gespräche und Besuche, bei Elternabenden und gemeinsamen Feiern. 

 

Unser Glauben 

Evangelische Kindertageseinrichtungen begleiten und fördern Kinder in ihrer allge-
meinen wie religiösen Entwicklung. Kindern soll der christliche Glaube eröffnet wer-
den. Evangelische Kindertageseinrichtungen vermitteln christliche Werte wie Näch-
stenliebe, Vertrauen, Ehrlichkeit und Verantwortung für die Schöpfung. Wir helfen 
Kindern ihre Religiosität zu entwickeln. Kinder entdecken Sinnfragen und erleben 
Glauben im Feiern christlicher Feste, im Hören biblischer Geschichten, bei der Mit-
wirkung an Kinder- und Familiengottesdiensten und bei der Begleitung von Kindern 
in Krisensituationen. Die evangelischen Kindertageseinrichtungen fördern die Fähig-
keit der Kinder zu interkulturellem und interreligiösem Miteinander. 

Evangelische Kirchengemeinden unterstützen die eigenständigen Kindertagesein-
richtungen als Facette gemeindlicher Arbeit. In diesem Bereich öffnet sie sich Famili-
en aus unterschiedlichsten Lebenswelten. Evangelische Kindertageseinrichtungen 
bieten Kindern und Familien eine religiöse Heimat: Hier erfahren sie Kirche als Ort 
gemeinsamen Glaubens und christlichen Lebens. 

 

Familienzentren 
Wir nehmen die gesamte Familie in den blick und fördern das Miteinander der Gene-
rationen. Wir fördern die Kinder in ihrer Entwicklung und unterstützen und entlasten 
Eltern im Familienalltag, etwa mit Babysitter-Vermittlung, Erziehungsberatung, Fami-
lienbildungskursen, Elterntreffs und Hausaufgabenhilfen. Dabei können Eltern und 
Großeltern ihre Erfahrungen beisteuern. Fachleute und Experten unserer Kooperati-
onspartner, beispielsweise der Erziehungsberatungsstellen, der Stadt Gießen, des 
Diakonischen Werks, der Evangelischen Familien-Bildungsstätte, der Volkshoch-
schule, aber auch Sportvereine und andere Vereine kommen zu uns in die Familien-
zentren. Mit einem familienfreundlichen Profil möchten wir die Attraktivität des jewei-
ligen Wohnquartiers steigern und junge Familien einladen.  

„Um ein Kind groß zu ziehen, braucht es ein ganzes Dorf“, sagt ein afrikanisches 
Sprichwort. Familie alleine reicht nicht aus. Es braucht ein soziales Netzwerk im Ge-
meinwesen. Jede zweite Evangelische Kindertageseinrichtung hat sich auf den Weg 
gemacht und entwickelt und qualifiziert sich gemeinsam mit der Kirchengemeinde 
zum Familienzentrum. Damit schaffen sie eine vernetzte Kultur des Aufwachsens für 
Kinder und heben den besonderen Wert einer familienfreundlichen Kirche hervor. 


